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■ Leitmotiv
Seit seiner Gründung hat sich die Universität Tohoku dem Prinzip „Forschung zuerst“ und 

einer Pol i t ik der „offenen Türen“ verschrieben. Die Universität ist auf Grund ihrer 
hervorragenden Bildungs- und Forschungsstandards international anerkannt. Sie trägt zum 
Weltfrieden und zur Gleichheit aller bei, denn ihre Forschung konzentriert sich auf die Lösung 
sozialer Probleme und die Ausbildung von Führungskräften.

■ Der Weg zur Universität Tohoku 2016
Um diesen Auftrag zu erfüllen, wird die Universität Tohoku die folgenden Ziele in den 

nächsten 10 Jahren anvisieren:

Einrichtung einer internat ional anerkannten Universität und eines 
Forschungszentrums
●Kons i s te n te Fo r schung de r Sp i t ze nk la s se au f z ah l re i che n G eb ie te n , da r un te r 

Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften.
●Erstellung hochmoderner Forschungseinrichtungen und anderer Foren, um der rapiden 

Wissensverbreitung und einer wissensbasierten Gesellschaft zu entsprechen.
●Präsenz und Reputation als internationaler Ort für allgemeine Forschung durch enge 

Beziehungen zu großen nationalen und internationalen Forschungsnetzwerken

Ausbildung von Führungskräften, die zur Bildung und dem Fortschritt der 
Gesellschaft beitragen
●Die hochmoderne Forschung der Fakultät spiegelt sich im Lehrplan wieder.
●Inhalt und Pädagogik aller Kurse sind die einer erstklassigen Bildungseinrichtung
●Etablierung einer Bildungsgrundlage, damit de Studenten neue Wege des menschlichen 

Wissens einschlagen können und sich der Verantwortung führender Positionen bewusst 
werden.

●Entwicklung von Bildungsprogrammen und Einrichtungen, die hervorragende, international 
ausgerichtete Experten mit theoretischen und praktischen Kenntnissen ausbilden.

Beiträge zur Gemeinschaft, lokal und international
●Beiträge zur Entwicklung von Gemeinwesen und Menschlichkeit dadurch leisten, dass die 

Vor tei le der Forschung und der menschlichen Ressourcen mit außergewöhnlichen 
Führungsfertigkeiten der gesamten Welt zur Verfügung stehen.
●Gleiche Chancen für a l le fähigen und hoch motiv ier ten Studenten und Lehrkräf te, 

unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht oder anderem 
sozialen Status.

●Erstellen eines Wissenschaftsparks im Sinne unserer praxisorientierten Forschung und 
Bildung, um die Zusammenarbeit zwischen Universität und Industrie zu fördern.

●Dramatische Verbesserung der Qualität und Ver fügbarkeit öf fentlicher Bildung und 
beratender Dienstleistungen, die Spezialkenntnisse erfordern.

●Zugänglichkeit des Campus für die Öffentlichkeit, d.h. Möglichkeiten finden, wie die 
inte l lek tue l len und mater ie l len Ressourcen, wie z.B. B ib l iotheken, akademische 
Einrichtungen/Werkstoffe gewinnbringend genutzt werden können.

Etablierung einer Kultur, Umgebung und eines Management-Systems, das 
für eine international renommierte Forschungs- und Bildungsinstitution 
angemessen ist
●Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer Universitätsstruktur, die zu einer Forschung 

und Bildung von Weltklasse beiträgt.
●Eine Atmosphäre schaffen, die intellektuellen Aktivitäten dadurch dienlich ist, dass dem 

Campus und seiner natürliche Umgebung eine ästhetische Einheitlichkeit vermittelt wird.
●Eine menschliche, materielle und finanzielle Basis in einem Management-System etablieren, 

damit sich eine Forschungs- und Bildungsinstitution von Weltklasse schnell und flexibel 
weiterentwickeln kann.


